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Ich habe mich selbst gefunden,
als ich mich im Dienst an 

anderen verlor.
- Mahatma Gandhi

„ “
DIE INDISCHE BEGRÜSSUNG

„NAMASTE“ 
BEDEUTET: „ICH GRÜSSE DAS GÖTTLICHE IN DIR.“ 

Die meisten Menschen verbringen ihr ganzes Leben auf der Suche 
nach Gott und innerem Frieden. Ich verehre Gott, indem ich seinen 
lebendigen Manifestationen auf der Erde diene. Ich erfahre Frieden 
und Glück, wenn meine Mitmenschen Frieden und Glück genießen.

DIESE PHILOSOPHIE HAT MEIN BERUFS- UND PRIVATLEBEN GEPRÄGT.



WE SERVE.
Ich bin in der Stadt Batala in Punjab, einem 
Bundesstaat im Nordwesten Indiens, aufgewachsen. 
Wie viele kleine Kinder träumte ich davon, die Welt 
zu erobern. Aber die Mittel zu diesem Zweck waren 
mir wichtiger. Ich wollte eine Führungskraft sein, die 
sich den Menschen zuwendet.

Ich träumte davon, nicht nur Batala, sondern die 
ganze Welt zu verändern. Im Jahr 1974, als ich zum 
ersten Mal in Anwesenheit von Lions stand, wusste 
ich, dass ich einer Organisation beigetreten war, 
die mir wirklich helfen konnte, meinen Traum zu 
verwirklichen.

Wir Lions sind eins mit den Menschen auf der Welt. 
In Sanskrit heißt es „Vasudhaiva Kutumbakam“, 
oder „Die Welt ist meine Familie.“

Der Schlüssel, die Welt zu einer Familie bzw. zu 
einem Zuhause zu machen, liegt in uns – den 1,4 
Millionen Lions-Mitgliedern, die sich den Bedürf-
nissen anderer widmen. Wenn jedes Lions-Mitglied 
mindestens 10 Menschen pro Monat unterstützt, 
werden wir unser Ziel, jährlich 200 Millionen Men-
schen zu helfen, sicher erreichen und somit unser 
Hilfeleistungsangebot verdreifachen.

Der Dienst am Nächsten bestimmt, wer wir sind. Aus 
diesem Grund existiert unsere globale Organisation. 
Unser Motto drückt es in Worten aus, die andere 
leicht verstehen können – „We Serve“. Während ich 
mich auf mein Jahr als Ihr Internationaler Präsident 
vorbereitete, stieß ich immer wieder auf dieses 
Motto. Deshalb bin ich stolz darauf, „We Serve“ als 
mein Motto zu haben. Unser Motto ist zeitlos. Es 
ist heute genauso relevant wie 1917, und es wird 
uns in unserem nächsten Jahrhundert des Helfens 
weiterhin inspirieren.

Auf der Internationalen Convention 2015 in Honolulu 
sagte ich: „Nichts ist so mächtig wie eine Idee, 
deren Zeit gekommen ist.“ Unsere verheißungsvolle 
Zeit – das neue Jahrhundert – ist gekommen. 

Lassen Sie uns auf andere zugehen und unsere Ideale 
vermitteln, dass die Welt eine Familie ist und kein Kind 
in Furcht vor dem, was morgen sein wird, schlafen gehen 
kann.“

  „

„

“



DIE STÄRKE DES HANDELNS

WIE EIN MÄCHTIGER FLUSS
Viele Städte wachsen und gedeihen entlang eines Flusses. In Indien verehren wir unseren längsten Fluss – den Ganges. 
Wir nennen ihn „Ganga Maa“, was „Mutter Ganges“ bedeutet, ähnlich wie die Amerikaner den Begriff „Mutter Natur“ 
verwenden.

Warum ist der Ganges unsere Mutter oder ein Objekt der 
Verehrung? Weil er Leben spendet. Er ernährt Pflanzen. 
Pflanzen ernähren Menschen und Tiere. Er ermöglicht 
den Handels- und Reiseverkehr. Er erneuert sich und die 
Landschaft ununterbrochen. In Indien leben Hunderte 
Millionen Menschen von den Segnungen des Ganges. 

Ein Lions Club ist sehr ähnlich. In den letzten 100 Jahren 
hat „unser Fluss“ Nebenflüsse in 47.000 Gemeinden 
gebildet. Wir müssen unsere Clubs mit neuen Ideen und 
Projekten beleben und dafür sorgen, dass sich unser 
Fluss durch jede Gemeinde auf der Welt schlängelt.

DIE STÄRKE DES HANDELNS
Wir sind in den meisten Gemeinden der Welt präsent. Um 
unsere Präsenz in effektive Hilfeleistungen 

umzuwandeln, müssen wir jedem Mitglied die Stärke des 
Handelns einflößen.

Der Schlüssel zum Handeln ist, jedes einzelne Mitglied 
sowohl sozial als auch beruflich zu engagieren. Erst wenn 
wir uns unserer Mitglieder annehmen, können wir der 
Allgemeinheit dienen. Eine Lions-Führungskraft hat zwei 
Hände – eine zum Dienst für die Allgemeinheit und die 
andere zur Unterstützung von Lions-Mitgliedern. Lassen 
Sie uns Projekte wählen, die den Wert jeder Ausgabe, 
jedes Mitglieds und jeder Stunde maximieren, damit 
wir so viele dringende Bedürfnisse wie möglich erfüllen 
können.

MEHR MITGLIEDER BEDEUTEN MEHR HILFE
Ein Lions Club bringt Menschen zusammen. Wenn  
Menschen zusammenkommen, sind viele gute Dinge 
möglich. Freundschaften werden geschlossen,  
Führungskräfte werden ausgewählt, Pläne werden erstellt 
und Gemeinschaften werden besser.  Aber alles läuft auf 
eines hinaus – Hilfeleistungen. Unser einziger Zweck ist 
und war schon immer, Menschen in Not Hilfe zu leisten.

Von 1917 bis 1987 stieg unsere Mitgliederzahl auf 1,4 
Millionen Mitglieder. Das entspricht 54 neuen Mitgliedern 
pro Tag – eine phänomenale Wachstumsrate und ein 
Beweis für die Stärke des Lionismus. Wir haben unser 
Wachstum, wenn auch langsamer, in den letzten 30 
Jahren fortgesetzt und neue Länder hinzugewonnen. Aber 
es kann noch mehr getan werden.

NEUE MITGLIEDER: FRAUEN UND JUGENDLICHE 
Die Hälfte der Weltbevölkerung sind Frauen und mehr als 
die Hälfte der Welt ist unter 30 Jahre alt. Dennoch sind 
die meisten unserer Mitglieder Männer, die älter als 30 
Jahre sind. 

Die Schließung der Alterslücke ist der Schlüssel zur 
Erweiterung unserer Vereinigung, die es uns ermöglicht, 
mehr Menschen in Not zu helfen. 

Obwohl Frauen das am schnellsten wachsende Segment 
unseres Mitgliederwachstums ausmachen, haben wir 
immer noch nur 27% weibliche Mitglieder. Dabei haben 
wir vor über 30 Jahren den Frauen unsere Türen geöffnet. 
Wir haben auch zu wenig junge Mitglieder und nicht 
genügend Mitglieder auf Kontinenten mit einer reichen 
Geschichte wie Afrika, Südamerika und Europa. Wir müs-
sen Lösungen für jede dieser Herausforderungen finden.

Wir müssen weiterhin Führungsmöglichkeiten für Frauen 
bieten und sicherstellen, dass unsere Projekte ihren 
Erwartungen und Prioritäten entsprechen. Wir müssen 
junge Mitglieder erreichen, indem wir verstehen, was 
sie dazu motiviert, Hilfe zu leisten, und ihnen mitteilen, 
dass wir ihnen helfen können, ihr Ziel, die Welt zu einem 
besseren Ort zu machen, zu realisieren.

MIT JEDEM NEUEN MITGLIED – 
HELFEN WIR WEITEREN 70 MENSCHEN 
Um unser Ziel, bis zum Jahr 2021 jährlich 200 Millionen 
Menschen zu helfen, zu erreichen, ist es zwingend er-
forderlich, dass wir weiterhin neue Mitglieder aufnehmen. 



Während unseres ersten Jahrhunderts stieg unsere 
Mitgliederzahl auf den aktuellen Stand von 1,4 Millionen. 
Ich verneige mich vor unseren vielen Führungskräften, die 
hart gearbeitet haben, um unsere Botschaft von einem 
Club in Chicago an 47,000 Clubs in über 200 Ländern und 
geographischen Gebieten zu verbreiten.

ALSO WAS KÖNNEN 1,4 MILLIONEN LIONS TUN? 
Wenn jeder von uns pro Monat 10 US-Dollar mehr in 
unsere Projekte investiert, führt das zu 170 Millionen 
US-Dollar mehr pro Jahr. Wenn jeder von uns pro Woche 
1 Stunde mehr  Hilfe leistet, führt das zu 73 Millionen 
Stunden ehrenamtliche Arbeit mehr pro Jahr.

BENÖTIGT WIRD EIN SINNESWANDEL. 
Jeden Tag werden Innovationen im Bereich Technik,  
Medizin, Finanzen und in anderen Bereichen vorgestellt, 
die uns das Leben erleichtern. Dennoch leiden 795  
Millionen Menschen (11% der Weltbevölkerung) Hunger. 

Nahrungsmittel für eine hungrige Person in einem Land 
mit niedrigem Einkommen kosten nur 160 US-Dollar 
pro Jahr. Dieser Betrag (795 Millionen Menschen x 160 
US-Dollar) kann erreicht werden, wenn 1 Milliarde Men-
schen auf der Welt 0,35 US-Dollar pro Tag spenden. Dies 
ist die Stärke der Gemeinsamkeit.  
 
Die größten Probleme unserer Welt können gelöst 
werden, wenn Menschen sich gemeinsam für das 
Gemeinwohl einsetzen.

MEIN FOKUS IN DIESEM JAHR LIEGT AUF DEM MOTTO 
UNSERER VEREINIGUNG „WE SERVE“.  
Es ist ein kraftvoller Ausdruck. „We“ symbolisiert den 
Einfluss unserer 1,4 Millionen Mitglieder, während „Serve“ 
unser klares, entschlossenes Handeln ausdrückt – wie wir 
für die dringendsten Bedürfnisse weltweit jeden Dollar in 
Hilfeleistungen umwandeln.  
 
DIE STÄRKE DER GEMEINSAMKEIT  
Die „Stärke der Gemeinsamkeit“ unterstreicht, dass 
meine Stärke von Ihnen und Ihre Stärke von mir kommt.  
Ich kann kein Auto anheben, doch gemeinsam ist es 
möglich. Eine Person kann kein Dorf unterrichten, aber 
eine Gruppe Gleichgesinnter kann es durchaus. Je mehr 
von uns sich zusammenschließen, desto kleiner werden 
die Probleme der Welt.   
 
 Wenn wir uns alle zusammenschließen, dann wird das 
Unmögliche möglich.

„WE SERVE“ UNTERSTREICHT AUCH UNSERE WICHTIGSTE 
QUALITÄT – VERBUNDENHEIT.  
Wir sind miteinander als Lions verbunden und wir haben 
eine Verbindung zu den Gemeinden, denen wir helfen. Jede 
Kette besteht aus einzelnen Gliedern, die miteinander ver-
bunden sind, und ein unzerbrechliches Glied bilden. Wenn 
unsere Kette aus 1,4 Millionen starken Gliedern besteht, 
wird daraus eine gewaltige Kraft.

MEHR MITGLIEDER = MEHR 
HILFELEISTUNGEN

SEIT 100 JAHREN 
DIE STÄRKE DER GEMEINSAMKEIT

DIE STÄRKE DES  
HELFENS

DIE STÄRKE DES  
HANDELNS

1,4 Mio. Mitglieder 
x   1 Std. ehrenamtliche Arbeit  

73 Mio. STD. ehrenamtliche 
Arbeit / Jahr

Wir selbst müssen die 
Veränderung sein, die wir in der 

Welt sehen wollen.

Je mehr von uns sich zusammenschließen 
desto kleiner werden die Probleme der Welt.

1,4 Mio. Mitglieder
x   2 USD pro Woche 

145 Mio. USD / Jahr

40% der 
Weltbevölkerung lebt 
in Armut. Wir können 

dies ändern.

DIE STÄRKE DER GEMEINSAMKEIT
Wir stehen Seite an Seite, um Menschen in Not zu helfen.



NAMASTE LIONS. 
NAMASTE.

GEMEINSAM: Wir werden die Stärke der  
Gemeinsamkeit nutzen.  

Wir werden uns zum Handeln verpflichten.  
Wir werden die Welt zu einem besseren Ort für 

die gesamte Menschheit machen.„ “
Auch in unserem zweiten Jahrhundert globaler hu-
manitärer Hilfe werden wir uns weiterentwickeln, um den 
sich ständig ändernden Bedürfnissen gerecht zu werden.  
Gerade jetzt ist es etwas ganz Besonderes, Lions-Mitglied 
zu sein.

Unsere neue Strategie – LCI Forward – wurde als 
Wegweiser für Lions entwickelt, um unsere Vision für 
die Zukunft zu planen, umzusetzen und zu erreichen 
sowie die steigenden Bedürfnisse der Welt zu erfüllen.   
Diese neue Strategie wird unseren Hilfeleistungsrahmen 
verbessern, die öffentliche Meinung umgestalten, 
unsere Präsenz steigern, unsere Exzellenz auf Club-, 
Distrikt- und Organisationsebene verbessern und unsere 
Mitgliedererfahrung optimieren, während wir neue Märkte 
erschließen.

Neue Produkte wie die neue Lions Mobile App werden es 
unseren Mitgliedern ermöglichen, miteinander Kontakt 
aufzunehmen wie nie zuvor. Lions werden Projektideen, 
Fotos, Videos und Informationen unabhängig von ihrem 
Standort austauschen können.

Wir müssen allen Menschen bewusst machen, wie groß 
die Probleme der Welt sind und wie relativ einfach sie zu 
lösen sind, wenn alle zusammenarbeiten.

Ich bin stolz und fühle mich gesegnet, Ihre Führungs-
kraft für den Beginn unseres vielversprechenden zweiten 
Jahrhunderts globaler humanitärer Hilfe zu sein.

Am 7. Juni 1917 kündigte Geschäftsmann Melvin Jones 
im Hotel LaSalle in Chicago eine ehrgeizige Initiative 
an – eine Vereinigung, die sich dem zentralen Prinzip des 
Dienstes am Nächsten widmet. Es gab viele Skeptiker. 
Viele hielten es für unmöglich. Aber heute ist es Realität. 
Heute treten 1,4 Millionen Menschen in seine Fußstapfen 
und leisten Hilfe.

Es gibt keine größere Freude im Leben, als einen Traum 
wahr werden und Wunder geschehen zu lassen. Suchen 
Sie sich den unwahrscheinlichsten Traum aus und 
verbringen Sie Ihr Leben damit, ihn zu verwirklichen. 

Wählen Sie einen Traum, der jeden kostbaren Moment in 
Ihrem Leben lebenswert macht. Die Tatsache, dass ich Ihr 
Internationaler Präsident werde, ist für mich ein in Erfül-
lung gegangener Traum. Aber das ist nur ein Teil meines 
Traums. Der andere Teil meines Traums ist ein Traum, den 
wir alle gemeinsam haben – ein Traum, dass jedes Kind 
auf der Welt eine glückliche, liebevolle Familie hat und 
die Möglichkeit bekommt, sich weiterzuentwickeln. Las-
sen Sie uns wie Gandhi uns in diesem Traum verlieren, 
denn dadurch werden wir uns selbst finden.

Mit einem neuen Hilfeleistungsrahmen, der Integration 
von Diabetes als eines unserer neuen Anliegen, einer 
Umgestaltung unserer Hilfsprogramme, einer neuen 
Marketing-Technologie-Initiative, einer globalen LCI 
Forward-Strategie und einem bevorstehenden neuen 
Jahrhundert gehört die Zukunft uns, und die Zukunft ist 
jetzt.

Ich habe schon immer daran geglaubt, dass es wichtig 
ist, die Welt besser zu hinterlassen, als wir sie vorge-
funden haben, und sie zu einem besseren Ort für unsere 
Kinder und deren Kinder zu machen. Mit dieser Philo- 
sophie habe ich als Clubpräsident, Distrikt-Governor, 
Internationaler Direktor und Internationaler Vizepräsident 
gute Erfahrungen gemacht. Mit Ihrer Hilfe werde ich als 
Ihr Internationaler Präsident weiterhin gute Erfahrungen 
damit machen. Gemeinsam werden wir das Vermächtnis 
unser Hilfeleistungen erweitern.

Jetzt muss gehandelt werden. Wir können helfen und 
wir WERDEN helfen. Jeder einzelne von Ihnen kann eine 
nachhaltige Wirkung erzielen. Schließen Sie sich mir 
heute an und lassen Sie uns gemeinsam 200 Millionen 
Menschen pro Jahr in unserem neuen Jahrhundert des 
Helfens unterstützen.

DIE ZUKUNFT IST JETZT 
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